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I
n Zeiten, in denen Wertewandel, Diver-
sität, Sinnstiftung und Flexibilität kei-
ne Floskeln mehr sind, sondern gesell-
schaftliche Grundansprüche, werden die 

Anforderungen an Führungspersonen im-
mer vielfältiger und komplexer. Leader-
ship ist die Fähigkeit, Menschen mit all ih-

ren Facetten und in ihrer Einzigartigkeit 
positiv und nachhaltig zu beeinflussen, zu 
motivieren und zu überzeugen, gemein-
sam auf ein grösseres Ziel hin zu arbeiten. 

Leadership auf dem Bau
Aktuell entwickelt sich die Bautätigkeit 

immer noch sehr erfreulich, ein markanter 
Rückgang ist (noch) nicht erkennbar. Alle 
Marktteilnehmer kämpfen jedoch mit densel-
ben Schwierigkeiten:

 Schwindende Margen in einem hart um-
kämpften Markt

 Immer anspruchsvollere rechtliche Rah-
menbedingungen

 Extrem schnelle technische Entwicklung

… und zugleich leidet die gesamte Bau-
branche unter einem hohen Fachkräfte- und 
Auszubildendenmangel. 

Veränderte Bedürfnisse
Ein wichtiger Aspekt zu diesem Punkt 

ist zweifelsfrei, dass sich die Bedürfnis-
se der Mitarbeitenden am Bau – aber auch 
allgemein – verändern. Fragen zur körper-
lichen Arbeit, der Vereinbarkeit von Fami-
lie und Arbeit, zu den Möglichkeiten der be-
ruflichen Aus- und Weiterbildung, zur Ent-
löhnung oder dazu, wie man sich einbringen 
kann, werden anders gestellt als noch zu frü-
heren Zeiten.  

Leadership
Weshalb Leadership zu einer modernen, erfolgreichen 
Unternehmenskultur gehört.

Welche positiven Auswirkungen 
hat gutes Leadership auf die 
Unternehmung?

  Durch motivierte Mitarbeiter kann eine 

höhere Produktivität erreicht werden

  Die Fluktuation im Personalwesen wird 

gesenkt, dadurch sinken Kosten

  Infolge der guten Mitarbeiterbindung 

kann eine langanhaltende, positive 

Teamkultur geschaffen werden

  Die Anwendung verschiedener Techni-

ken im Leadership schafft eine wesent-

lich straffere Auslastung und optimiert 

somit den gesamten Leistungsprozess

  Mitarbeitende fühlen sich wohl und sind 

gesund, Fehlstunden sinken

  Rekrutierung wird einfacher – eine 

gute Führungskultur spricht sich in der 

Branche herum

Was zeichnet Leader aus? 
Die Führungskraft … 
… gewährt Handlungsspielraum und Selbst-
kontrolle
… vertraut, lässt Eigenverantwortung zu, ent-
wickelt  
… erklärt das «Warum», die entsprechenden 
Hintergründe und setzt klare Rahmenbedin-
gungen
… gibt häufig Feedbacks, fordert aber auch 
persönliche Rückmeldungen von den Mitar-
beitenden
… ist sich bewusst, dass die individuellen Be-
dürfnisse der Mitarbeitenden immer weiter in 
den Mittelpunkt rücken 

Gerade die junge Generation hat Anforde-
rungen an die Berufswelt, die nicht immer mit 
den bestehenden Strukturen von Bauberufen 
zu vereinbaren sind. Dies ist zweifelsfrei ei-
ner der Treiber des Fachkräftemangels und 
hat deshalb in vielerlei Hinsicht grossen Ein-
fluss auf die gesamte Branche. 

In eigener Sache
Unterricht bei E-Profi nicht nur ein Geben, 

sondern auch ein Nehmen. Mit jeder Lektion 
lerne auch ich wieder etwas dazu, was ich bei 
der nächsten Lektion oder in meinem berufli-
chen aber auch privaten Alltag wieder einbau-
en kann. In meinen vielfältigen Funktionen 
als Bauherrenvertreter, Unternehmensbera-
ter aber auch als Interims-Projektleiter, resp. 
Geschäftsleiter kann ich all diese Erfahrun-
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Bauherrenvertretung Fachbauleitung
Projektleitung

Beratungen Unternehmens
entwicklung

Expertisen Schulungen
Coaching

 Kick-off für jedes Projekt mit allen Beteilig-

ten Mitarbeitenden durch den Projektleiter 

 Auf der Baustelle jeden Morgen ein kurzes 

Meeting mit den Tageszielsetzungen durch 

den bauleitenden Monteur

 Spontane Kurztreffen bei Problemen mit 

den betroffenen Mitarbeitenden  

 Häufige Feedbacks auf allen Stufen geben, 

aber auch einfordern

 Wöchentliche Baubesprechungen (Jour-Fix) 

mit allen Beteiligten  

 Am Ende des Projekts ein Projekt-Kick-

Down mit allen Betroffenen

 Arbeiten mit Zielvereinbarungen (MbO) auf 

sämtlichen Stufen

 Selbstorganisierte Baugruppen/Teams 

schaffen mit klaren Aufgaben und 

Kompetenzen  

 Konsequent, mit der nötigen Zeit und 

Wichtigkeit sämtliche Mitarbeitergespräche 

führen

 Regelmässig, auch abteilungsüber-

greifende Austausche organisieren (z.B. 

Bauleitertreffen)

 Mitarbeiterbezogen fachspezifische interne 

oder externe Schulungen durchführen  

 Die Mitarbeitenden mit zeitgemässer tech-

nischer Ausstattung und Schutzausrüstung 

ausstatten

 WhatsApp Chat für Unternehmens-News 

und persönliche Ideeneinbringung für die 

Mitarbeitenden auf den Baustellen  

 Personalversammlung mit Präsentation 

und Rückblick der Erfolgsbauten sowie 

Darstellung, wie grosse Bauprobleme über-

wunden werden konnten.

Welche einfachen Möglichkeiten gibt es, ein gutes 
Leadership in der Baubranche umzusetzen?

{ Unternehmensführung }

gen nutzen, um Unternehmer, Kadermitarbei-
ter oder solche, die auf dem Weg dorthin sind, 
zu unterstützen. Roger Jenni
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in verschiedenen Positio-
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